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® Stechvorrichtung zur Verwendung bei der Entnahme einer Minimalmenge von Blut zu Analysezwecken

@ Die Erfindung betrifft eine Stechvorrichtung (2) zur Ver-

wendung bet der Entnahme einer Minimalmenge von

Blut am menschlichen oder tierischen Korper zu Analyse-

zwecken, mit einem Gehausekorper (6) und einer Mehr-

zah! von Stechelementen (8), wobel die Mehrzah! von

Stechelementen (8) auf oder in einem Trager (14) ange-

ordnet und mit diesem in den Gehausekorper (6) einsetz-

bar und nach Gebrauch wieder aus dem Gehausekorper

(6) entnehmbar sind, wobei ein jeweillges Slechelement

(8) in einer Arbeitsposition mit seinem spitzen Ende (65)

in eine an eine Stechposition (60) am Gerat angelegte

Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist, und mit

einer auf ein jeweiliges Slechelement (8) in seiner Ar-

beitsposition einwirkenden Stofivorrlchtung (10); zur Ver-

besserung der Handhabbarkeit der Stechelemehte ist die

Vorrichtung so ausgebildet, dass ein jeweiliges Stechele-

- ment (8) zumindest bereichsweise in einem Haltekorper

^ (62) aufgenommen ist und ein das spitze einstechbare

t Ende (65) bildender Endabschnitt des Stechclements (8)

. von einem losbaren Schutzkappenmittel (64) umgeben

ist. dass die Langsabmessung des jeweiligen Stechcle-

ments (8) mit Haltekorper (52) und Schutzkappenmittel

(64) in Stechrichtung (12) < 15 mm belragt und dass das

Schutzkappenmittel (64) vor der Ausfuhrung des Stcch-

vorgangs aus dem Bewegungspfad des Stechclements

(8) mittels eines vorrichtungsimernen Verdrangungsor-

gans (99) verbringbar ist.
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BeschreibuDg

lOOOl] Die Erfindung belrim eine Stechvomchiung zur

Verwendung bei 6ex Entnahme einer Minimalmenge von

Blut am menschlichen oder lierischen Korper zu Analyse-

zwecken, mil eincm Gehausck5rpcr und cincr Mehrzahl von

Stechelementen, wobei die Mehrzahl von Stechelcmcnten

auf Oder in einem Trager angeordnel und mil diesem in den

Gehausekoiper einsetzbar und nach Gcbrauch wieder aus

dem GehSusekoiper cntncbmbar isl, wobci ein jcweiligcs

Stechelement in dncr Arbeilsposition mit seincm spitzen

Endc in eine an cine Stechposition am Gehausekorper ange-

. legle Hauloberflacbe eines Benulzers einstechbar ist, und

mit dncr auf ein jcweiligcs Stechelement in seiner Arbcits-

position cinwirkcnden StoBvorrichlung.

[0002] Bne deraitige Stechvonichtung ist aus

DE10057832Clbckannt.

[0003] Aus US 6^,100 undUS 4.794,926 sind Blutent-

nahmc- bzw. -stcchvorrichiungen bckannt, bei dencn eine

Anzahl von Stechelcmcnten auf eincm gcgenuber einem

GehSusek&rper drehbaren TVager angeoidnet sind. GemaB

US6;228,100B1 wciden die Stechelemente radial mitlels

einer StoBvorrichtung ausgestoBen und gemaB

US 4,794,926 sind die Stechelemente in axialer Richtung

orientiert und aklivierbar.

[0004] Weitere Stechvorrichtungen mit einer Mehrzahl

von Stechelementen sind beispielsweise aus

US 2002/0087056 Al oderWO 02/36010 Al bekannl.

[0005] Aus EP 0589 186 Bl isl es beispielsweise be-

kannl, die angeschliffene Spilze eines Slechelemenls mit ei-

nem Schutzkappenmiitel zu versehen, welches vor Ausfuh-

rung des Stechvorgangs manuell abgedrehl wird.

10006] GemaB WO 01/66010 Al ist eine Vtelzahl von

Stechelementen in voneinander unabhangigen Kammem ei-

nes Magazins untergebracht, wobei eine jeweilige Offnung

der Kammer von einem elaslischen Material verschlossen

ist, welches beim Stechvorgang durchstoBen werden kann.

10007] Ausgchend von einer Stechvon-ichtung nach der

eingangs genannien DE 100 57 832 CI liegl der vorliegen-

den Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Handhabbarkeit

der Stechelemente inncrhalb des Gehausekdrpers zu verbes-

sem und einen wirksamen Schutz der freien Enden der

Stechelemente zu gewahrleisien, ohne dass (tie Ausfiihrung

des StoBvorgangs hierdurch kompliziert wiirde oder mil er-

heblichem Plaizbedarf vcrbunden ware.

[0008] Diese Aufgabe wird ausgehend von cincr Stech-

vorrichlung der genanntcn Art crfindungsgemaB dadurch

gelost, dass ein jewciligcs Stechelement zumindesi be-

reichsweise in einem Haltekorper aufgenommen ist und ein

das spilze einstechbarc Ende bildender Endabschniti des

Slechelemenls von einem losbaren Schuizkappenmittel um-

geben ist, dass die Langsabmessung des jeweiligen Stech-

elements mit Haltekorper und Schutzkappenmiitel in Slech-

richtung < 15 mm beiragt und dass das Schutzkappenmitiel

vor der Ausfiihrung des Stechvorgangs vorzugsweise quer

zur Slcchrichlung aus dem Bewegungspfad des Slechele-

ments millels eines vorrichlungsintemen Verdrangungsor-

gans verbringbar isl.

[0009] Dadurch dass ein jeweiliges Stechelemenl in einem

Haltekorper aufgenommen ist, bei dem es sich insbesondere

urn ein Kunststoffspritzieil handebi kann, das an das Stech-

element angespriizi isi, kann eine weitgehende Minialurisie-

rung des Slechelemenls aus eine Abmessung von hochstens

15 mm, in einer bevorzugicn Aiisfiihmngstbrm von hoch-

siens 14 und insbesondere von h(x:hsiens 13 mm erreicht

werden, wobci die Liingsybmcssung auch den Haliekojpcr

und das Schut/kappcnniiiicl iiiil cinschlicBt. Das Schuiz-

kappeniniUel isl inncrh:ilbder Slecnvorrichlung unmiuclhar

vor der Ausfiihrung des Stechvoigangs aus dem Bewc^

gungspfad des Stechelements entfembar. Beispielsweise

konnte das bclrcfffendc Schutzkappenmiitel zunachst in der

Slcchrichlung von dem Stechelemenl abgczogen werden, so

5 dass es vom freicn Ende des Stechelements freikommt, da-

mit es dann vorzugsweise quer zur Stechrichtung und aplo-

matisiert mittels eines Verdrangungsorgans beiseile gc-

bracht werden kann, um daraufhin den Stechvorgang aus-

fuhren zu konnen. Ebenso ware es denkbar, dass das jcwei-

10 lige Schutzkappenmiitel zunachst in seiner Position ver-

blcibt und das Stechelemenl geringfiigig entgegen der

Stechrichtung zuriickgezogen wird, damit das freie Ende des

Stechelements aus dem Schutzkappenmiitel freikommt.

[0010] Zwar konnte das Schutzkappenmiitel unabhangig

15 von der Fertigung des Haltekorpers auf das freie spilze Ende

des Stechelements aufgebrachl werden; indessen erweist es

sich herstellungstechmsch, insbesondere im Hinblick auf

die angestrebte Miniaturisiening. als vorleilhaft, wenn das

Schuizkappenmittel ebenfalls, vorzugsweise im selben \br-

20 gang zusanunen mit dem Haltekorper, an das Stechelement

angespritzt wird. Solchenfalls kann das Schutzkappenmiitel

uber einen, einen Schwachungsbereich oder SoUbruchbe-

reich bildenden Abschnitt einstiickig in den Haltekorper

ubergehen. Dies vereinfacht die Handhabbarkeit der Stech-

25 elemente unmitlelbar im Anschluss an ihre Fertigung.

[0011] Zwar konnte der den Schwachungs- oder Soll-

bruchbereich bildende Abschnitt durch Abdrehen des

Schuizkappenmiltels losbar sein. Im Anschluss an die vor-

stehenden Ausfiihrungen erweist es sich aber als vorteilhafl,

30 wenn der den Schwachungs- oder SoUbruchbereich bil-

dende Abschnitt auf Zugbelastung in Langsrichtung des je-

weiligen Stechelements, also in der Stechrichtung, brechbar

ist.

(001 2] Zum Losen des Schuizkappenmiltels konnte dieses

35 durch ein an sich beliebiges, beispielsweise slossel- oder

hulsentormiges, Verdrangermittel zunachst in Stechrichtung

von dem Stechelement abgczogen werden oder - wie bereits

erwahnt - konnte das Stechelemenl entgegen der Stechrich-

tung zuruckbewegi werden und so von dem Schutzkappen-

40 mittcl freikommen. Nach einer besonders bevorzugten Aus-

fiihrungsforra der Erfindung ist das Schutzkappenmiitel

beim Spannen der StoBvorrichtung von dem Stechelement

15sbar. Es wird also eine mit dem Spannen der StoBvorrich-

tung einhergehende Bewegung zum Losen des Schulzkap-

45 penmitlels verwandl. Insbesondere wird dabei das Stechele-

menl entgegen der Stechrichtung zuriickgezogen.

[0013] Nach einem weileren Erfmdungsgedanken komnU

dem Haltekorper fur das Stechelemenl nichi nur eine Halte-

funklion fur das Stechelement zu, sondem auch eine Fuh-

50 rungsfunktion bei der Ausfiihrung des StoBvorgangs. Die

AuBenform des Haltekorpers isl dabei komplemeniar zu

Fuhrungsmiltein, beispielsweise in Form von Leilwanden

zur gleitverschieblichen Anordnung des Stechelements, aus-

gebildel.

55 [0014] In weilerer Ausbildung des Haltekorpers weisl die-

ser wenigstens ein Lagesicherungsmitlel in Form eines ab-

stehenden Stegs auf. Ein solcher abstehendcr Steg kann bei-

spielsweise den Haltekorper und damit das Stechelemenl in

einer Position in der Ebene halten, also verhindem, dass eine

60 Drehung um die Langsachse des Slechelemenls, insbeson-

dere wahrend des StoBvorgangs stattfindet oder dass das

Stechelemenl beim Austausch eines Stechelemente-Tragers

aus dem Trager herausgleilei.

[0015] Ein jeweiliger Haltekorper kann aber atich einen

65 beim Stechvorgang clasli.sch nachgiebig abspreizharcn Sieg

aufwciscn.. der eine Ruckzugskrafi auf das Stechelemenl

ausiibcn kann. so dass der Haltekorper samt Stechelement

wieder hinler eine Anlageniiche :un ( Jehausekorper /uriick-
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gezogenwird.

[0016] Fiir die Ausfiihrung des Stechvorgangs ware es

denkbar, dass die Slechvorrichtung ein federvorspannbares

StoBorgan-^ufweisU welches in Stecbrichtung auf ein Ende

des Haltekorpersbzw. desjeweiligen Stechelements auftrifft

und dieses dann in Siecbrichiung schlagartig bewegt. Dem-

gcgenuber crwcist es sich als vorteilbaft, wenn der jeweilige

Haltekdrper mil der Slechvorrichtung zusammenwirkende

Hinteigriffsmittel aufweist. Uber diese Hinlergriffsmiltel

kann ein jeweiliger Haltekdrper mil der Slechvorrichtung

gekoppelt werden und insbesondere mil dem Spannen der

Slechvorrichtung in dne aklivierte Position bewegt werden.

Auf diese Weise kann - wie eingangs erwahnt - das Schutz-

kappenmittel von dem Stechelement gelost werden. Zum

Losen des Schutzkappenmillels auf diese Weise ist es erfor-

derlich, dass das Schutzkappenmitiel gegen ein Anschlag-

niittel lauft oder in sonstiger Weise zuriickgehalten wird. In

vorleilhafter Weise ist das jeweilige Schutzkappenmittel in

Langsrichlung des Stechelements fonnschlussig gegeniiber

dem Trager gehalien, so dass es diesbeziiglich an einer Be-

wegung des Haltekorpers saml Stechelement nicht leil-

nimmt» sondeni vom Hallekorper und Siechclenacnt gelost

wird.

[0017] Des weiieren erweist es sich als vorieilhaft, wenn

das Schulzkappenmillel quer zum Bewegungspfad des

Slecheiemenls zwangsgefiihrt bewegbar ist. Dies kann

zweckmaBigerweise durch komplementare Ausbildung des

Tragers oder Bestandteilen am Trager und des Schutzkap-

penmillels erreicht werden. Es wird ausdriicklich darauf hin-

gewiesen, dass es hierfur nichl auf eine konkrele Geslalt des

Schutzkappenmillels, sondem steis auf eine komplementare

Ausbildung der AuBenkontur des Schutzkappenmittels und

geeigneter Aufnabmen vorzugsweise in oder am Trager an-

kommt, so dass das Schutzkappenmittel nach dem L6sen

vom Siechelement bzw. vom Hallekorper des Stechelcmenls

sofort enilang dieser Zwangsfiihnjng aus dem Bewegungs-

pfad des Stechelements mitlels des vorrichlungsinternen

Verdrangungsorgans verbrachl werden kann.

[0018] Urn das Schutzkappenmiilel, insbesondere quer

aus dem Bewegungspfad sicher und rasch zu verbringen, ist

dieses vorzugsweise vorgespannt, und zwar insbesondere

quer zum Bewegungspfad des Stechelements. Vortcilhafter-

weisc liegi das Venh-angungsorgan unter Vorspannung bela-

siend miiielbar oder unmittelbar gegen das Schutzkappen-

mittel an. Urn eine Relativbewegung zwischen Schutzkap-

penmittel und Verdrangungsorgan zu venneiden, erweist es

sich als voneilhafl, dass jcdem Schutzkappenmitiel ein Ver-

drangungsorgan dauerhafl, also auch auBerhalb der jeweili-

gen Arbeitsposiiion zugeordnel isi.

[0019] Es'sei wiederum darauf hingewiesen, dass fur die

Ausbildung des Verdrangungsorgans keine zwingenden An-

forderungen mil Ausnahme derjenigen gestelll werden, dass

nach dem Verdrangen des geloslen Schulzkappenmillel s der

Bewegungspfad fiir das Stechelement wieder freigegeben.

sein muss. Insbesondere im Hinblick hierauf erweist es sich

als vortcilhafl, wenn das Verdrangungsorgan einen insbe-

sondere U-lormigcn Biigel aufwcisl, der das Schutzkappen-

mittel aus dem Bewegungspfad des Slecheiemenls ver-

bringl. Durch die biigel formige Ausbildung kann dann auth

nach dem Verdrangungsvorgang das Verdrangungsorgan

weiierhin belasiend gegen das Schulzkappenuiiilel anliegen,

wobei sich das Siechelenteni zwischen Schenkein des Bii-

gels hindurchbewegen kann.

|0020j Als besonders voiieilhnM erweist es sich, dass der

Trager Hnisorgungsposiiionen fiir ein jeweiliges Schulzkap-

penniiitcl aufweisi. in dcnen dus jeweilige Schulzkappen-

niiltel nach dem Abirenncn vom Stechelcmenl unverlierbai-

aufnehmbar isi. Als ganz besonders vorleilhafi erweist es

sich, dass solchenfalls definierte Aufnahmepositionen, ins-

besondere Aufnahmekavitaten, am Trager vorgesehen sind,

und dass die Schutzkappenmittel zusammen mil dem Trager

aus dena Gehausekorper enlnehmbar sind.

5 [0021] Nach einera weiteren Erfindungsgedanken isi das

jeweilige Schutzkappenmittel in seiner Entsorgungsposition

in Klemmlage untergebracht, so dass es ohne storende Ge-

rausche zu entwickehi, aufgenonmien isi. Beispielsweise

kann es unter Vorspannung oder Belastung gegen eine Wan-

10 dung des Tragers anliegen. Es erweist sich als besonders

.vorteilhaft, wenn hierfur das Verdrangungsorgan verwend-

bar isL Zu diesem Zweck ist es in vorleilhafter Weise derarl

ausgebildet, dass es zumindesl in der Entsorgungsposition

flachenhaft gegen das Schutzkappenmittel anHegt.

15 [0022] Es erweisl sich im Hinblick auf eine kompakte

Ausbildung der Vorrichlung als vorteilhaft, wenn das

Schutzkappenmittel in seiner Ausgangsposition am freien

Ende des Stechelements und in seiner Entsorgungsposition

durch dasselbe Miltel, insbesondere und vorzugsweise

20 durch das Verdrangungsorgan, vorgespannt ist

[0023] Das Verdrangungsorgan isi vorzugsweise an dem

Trager montiert, so dass es mil diesem in der. Gehausekor-

per einsetzbar ist.

[0024] In bevomigler Ausbildung dieses Erfindungsge-

25 dankens ist das Verdrangungsorgan derarl am Trager vorge-

sehen, dass es die Slechelemenle mil ihren Haltekorpem und

die Schutzkappenmiilel vcrliersicher, aber gleichwohl gleit-

verschieblich am Trager halt. Solchenfalls erweisl es sich als

vorteilhafl, wenn das Verdrangungsorgan als Fedcrelcmenl

30 ausgebildel isi, welches belasiend gegen die Schutzkappen-

miilel anliegt. Bei drehbarer Ausbildung des laagers fiir die

Slechelemenle kann das Verdrangungsorgan als Fedemng

mil radial vorstebenden Federzungen Ausgebildel scin.

[0025] Nachfolgend seicn bcvorzugte Ausfiihrungen der

35 StoBvorrichtung erlauterl: Die StoBvorrichtung kann ein

spannbares Kolbenmillel oder StoBebnittel als StoBorgan

fiir die Ausfiihrung des Stechvorgangs umfassen. Wahrend

es dcnkbar isi, dass das StoBorgan auf das frcie Ende des

Haltekorpers oder Stechelements auftrifft, um dieses schlag-

40 artig zu beschleunigen, erweist es sich als vorteilhafl, wenn

ein StoBorgan der StoBvorrichtung schon vor Ausfiihrung

des StoBvorgangs mil dem Hallekorper verbunden ist. Hier-

fur weist das StoBorgan einen Kopplungsbereich auf, der

mil dem Hallekorper fur das Stechelement koppelbar ist, so

45 dass StoBorgan und Stechelement schon vor der Ausfiihrung

des StoBvorgangs in Milnahmeverbindung slehen, also ins-

besondere das StoBorgan zusammen mil dem Hallekorper

eine Spannbewegung ausfiihren kann.

[0026] Die formschliissige Kopplung zwischen StoBorgan

50 und Hallekorper bzw. Stechelement kann durch an sich be-

liebige Klemmmitiel, Rastbugel oder dergleichen losbare

Verbindungen enreicht werden. In Weiierbildung der Erfin-

dung ist der Kopplungsbereich des StoBorgansund der Hal-

lekorper aber dadurch koppelbar, dass beide relaliv zueinan-

55 der quer zur Siechrichlung in eine formschliissige Milnah-

meverbindung bewegbar sind. Solchenfalls brauchen keinc

bicgsamen KJauen, Rast- oder Klemmmitiel eingescizt zu

werden. Insbesondere bei konzenmscher drehbarer Anord-

nung mil radial ausgerichtelen Siechclenienten sind der Hal-

60 lekorper und der Kopplungsbereich des StoBoigans in Um-

fangsrichiung der drehbaren Anordnung in die Milnahme-

verbindung drehbar.

10027] Um das StoBorgan der StoBvorrichtung cntgegcn

ciner Spannkrafi zu si>annen, weist das StoBorgan einen

65 quer zur Siechrichlung vorstebenden Spannnocken auf.

Zw;ir ware wiederum cine an sich beliebige Ausbildung der

SioBvorrichiung zum Spanncn des SioBorgans denkbar: der

heschricbcne Spannnocken erweist sich aber insovveil als
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vorteilhaA, als er eine Verlagerung des Spannmechanismus darin enlhaltenen Testreagenzien handeb, mil deren Hilfe

fur das StoBorgan in eine parallelc Ebene zulasst Der die Analyse optisch oder elektiochemisch oder eleklrophy-

Spannnocken kann dann in vorteilhafter Wcise entlang einer sikalisch in an sicb bekannlor und dahar nicht naher zu bc-

Kuivenbahn eines verstellbaren oder betaligbaren Spann- schreibender Weise ausgefuhrt wird. Beispielsweise kann

mitlels gefiihrl sein. Wahrend dieser Bewegung des Spann- 5 hierdurch ein Analyt wie Fruklosamin, Lactat, Cholesterol

nockens entlang der Kurvenbahn wird das linear zwangsge- oder insbesondere Glucose, an der zuvor entnommenen Mi-

fiihrte StoBorgan in eincn gespannlen aktivierten Zustand nimalmenge von Blut quaiitativ und vorzugsweise auch

gebracht. Bei der erwahnten Kurvenbahn kann es sich vor- quantitativ bestimmt wcrden.

teilhaflerweise urn eine Kulissenbahn oder eine Nockenfiih- [0033] Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Er-

rungsbahn an sich beliebiger Realisierung handeln. 10 findung sind die Stechelemente und/oder die TeslmiUcl kon-

[0028] Es erwcist sich des weiteren als vorteilhaft, dass zentrisch zu einem Drehpunkl angeordnet, so dass sie in ihrc

das Spannmittel nach Ausfuhrung der Bewegung in Spann- jeweiligen Arbeitsposidonen drehbar sind, Hierfur isl vor-

richtung federkraftgesleuert zuriickbcwegbar ist. Es handell teilhafterweise ein erster Tragcr fur die Stechelemente und

sich hierbei beispielsweise urn einen insbesondere scheiben- ein davon separater zwdter Tt^ac fur die Testmittel vorge-

formigen schwenkbar oder rotatorisch geiagerten Hebel» bei 15 sehen.

dessen Bewegung in Spannrichtung eine Riickzugsfecterge- [0034] Tm Hinblick auf eine weilgehende Miniaturisie-

spannt wird. Beispielsweise kann das Spannmittel einen rung der \brrichtung erweist es sich als besondcrs vortcil-

uber das Gehause der Stechvorrichtung vorslehenden Hebel haft, wenn die Stechelemente bei radialer Anordnung auf

uinfassen, der dann manuell in Spannrichlung ausgelenkl dem Tragcr ein- Kreissegment aussparen, damil der Trager

werden kann und der sich beim Loslassen wieder sclbst^tig 20 so in den Gehausekorper einsetzbar ist, dass die StoBvw-

in die Ausgangslage zuriickbewegl. lichtung sich in dieses Kreissegment erstreckl. Dadurch

[0029] In Weiterbildung der Erfindung von ganz besonde- dass also in einem kuchensttickanigen Kreissegment, wcl-

rer Bedeutung bildet das Spannmittel zum Spannen oder ches insbesondere 10 bis 20* in Umfangsrichtung umf^sen

Aktivieren der SioBvorrichtung zugleich ein Stellimttel, ura kann, kcin Stechclement voigesehen ist, kann sich die StoB-

ein jeweiliges Stechclemenl in eine Arbeitsposition und ein 25 vorrichtung in diescm Bercich in das Kreissegment in radia-

benutzies Stechclement in eine Entsorgungsposition zu brin- lerRichtung hineinerstrecken; das Einsetzen des Tragers mit

gen. Es kann also insbesondere der Trager mit den Stcchele- den Stechelementen in den Gehausekorper isl somit nichl

menten um einen Schritt weitergestellt, insbesondere wci- • durch die StoBvorrichlung behindert. Dies erweist sich fer-

lergedrehl weiden. AnsleUe eines Weitcrslellens des Tragers ner weiter als vorteilhaft, wenn - wie eingangs beschrieben

ware es auch denkbar, dass ein Weiterstellen der SloBvor- 30 - ein jeweiliges Stechelement bzw. ein Haltekorper fiir ein

richtung rclativ zum TrSgcr ausgefuhrt wird. Nach dem vor- .
jeweiliges Stechelement und ein SioBoigan der SloBvonich-

stebend erwahnten Erfindungsgedanken wird also durch ein tung relativ zueinander in eine Kopplungsverbindung ge-

und dieselbe Stellbewegung sowohl die StoBvorrichlung ak- drchl warden.

tiviert als auch ein neues, noch ungebrauchtes Stechelement [0035] Weilere Merkmale, Einzelheilen und Vorteile der

bzw. die StoBvorrichlung in eine Arbeitsposition gebracht. 35 Erfindung ergeben sich aus den Palentanspriichen und den

[0030] Das Spannmittel bzw. der Spannmechanismus beigefugten zeichnerischen Darstellungen und der nachfol-

kann dabei so ausgebildet und angeordnet sein, dass es in ei- genden Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform

ner ersten Phase der Bewegung in Anlriebsverbindung mil der Erfindung. Es wird darauf hingewiesen, dass die in den

dem Trager fiir die Stechelemente und in einer zweiten Paten lanspriichen beanspnichien Merkmale ungeachtei ih-

Phase der Bewegung in Anlriebsverbindung mit dem SloB- 40 rer Kombination und Ruckbeziehung der Anspriiche jeweils

organ steht. SolchenfaUs kann die Antriebsverbindung zwi- separat fur sich geseben als erfindungswesentlich beUrachlet.

schen Spannmittel und Trager am Ende der ersten Bewe- werden, so dass Schutz jederzeit fur spezielle Ausgestaltun-

gungsphase durch Aufgleiten des Spannmittels oder eines gen der Stechelemente, des Tragers oder der Trager, der

Arms des Spannmittels gegen ein Rampenmittel gelosl wer- StoBvonrichtung, des Antriebs- und Slellmechanismus fiir

den. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass trotz Beta- 45 die Stechelemente bei Siechvomchtungen oder fiir Blutana-

tigung durch dasselbe Spannmittel zunachst in der ersten lysevonrichtungen in Anspruch genommcn wild, und zwar

Phase durch Weiterstellen des Tragers ein neues Stechele- auch unabhangig von der Ausbildung wciterer Komponcn-

ment in die Arbeitsposition gebracht und insbesondere mil ten, insbesondere unabhangig von der derzeil beanspruchien

dem StoBorgan gekoppelt wird und dann in der zweiten Ausbildung der Stechvonichtung nach Anspruch 1. In der

Phase der Bewegung das StoBorgan, insbesondere zusam- 50 Zeichnung zeigt:

men mit dem daran gckoppcltcn Stechelement, in Spann- [0036] Fig, I eine perspektiwsche Ansichl einer bevor-

richtung bewegt wird. zugten Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen Stechvor-

[0031J Wenn bisher von einer Stechvorrichtung zur ^fer- richtung;

wendung bei der Entnahme einer Minimalmenge von Blut [0037] Fig. 2 eine perspektivische Ansichl in das Innere

am menschlichen oder lierischen Korper zu Analysezwek- 55 der Stechvorrichtung nach Fig. 1 mit weggelassenem Dek-

ken die Rede war, so bedeulet dies nicht, dass nicht noch zu- kelteil;

satzJichc Komponcnten cnlhalten sein diirfcn. Insbesondere [0038] Fig. 3 und 4 in explosionsartigcr DarsteUung in ei-

erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Stechvorrichtung nem Gehausekorper der Stechvorrichtung nach Fig. 1 und 2

zusanmicn mit einer Mehrzahl von Testniilteln, einer Aus- dargestellte Koinponenten;

werteeinrichtung und einer Anzeigeeinrichtung ein als ein 60 10039] Fig. 5 und 6 ein Stechelement der erfindungsgema-

einziges Geral handhabbares Blulanalysegeriit bilden, ein Ben Stechvorrichtung;

sogenann{es "All-in-one* -Geriii. ' [0040] Fig. 7a bis c den Ilerstellungsvorgang eines Stech-

10032] SolchenfaUs eru'eist es sich als vorteilhaft, dass elements;

auch die Tesiniiiiel nacheinandcr in eine Arbeit sposir ion 10041] Fig. 8 in pcrsi?ektivi.scher Ansichl einen Trager fiir

bringbar sind. in der aus einer 7.uvor gesiochenen Haulober- 65 die Srecheleinenfe;

flache eines Benutzers tlie crtbrdcrliche Minimalmenge von [0042J Fig. 9 in perspckiivischcr Ansicht cin Haltemiric}

Blut aufdas jcwcilige Tesiniiitel autgcbbar ist. Bei den Test- fiir die Sicchelemcnic am Tragcr. welches zugleich cin Vcr-

mitieln kann cs sich beispielsweise uni Membranen mit drangungsminel lur die Schuizkappemni'rcl bildei;
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[0043] F%. 10, 11 eine perspeklivischc Ansicht des Tra-

gers mit Siechelcmenlen vor bzw. nach derBenutzung;

[0044] Fig, 12 und 13 cine perepektivische Ansichl des

Gehausckotpers der Stechvorrichtung;

[0045] Fig, 14 eine perspeklivischc Ansicht des StoBor-

gans der Stechvonichtung;

[0046] Fig. 15 cine pcispektivische Ansicht des Ausiose-

mittels der Stechvorrichtung;

[0047] Fig. 16 eine perspeklivischc Ansichl des Spann-

mittels der Stechvorrichtung und

[0048] Fig, 17 eine Ansichl auf die Stechvorrichtung von

untCD mit weggelassenem unterem Deckelteil

[0049] Die Fig, 1 und 2 zeigen perspeklivischc Ansichten

dner .insgesaml rait dem Bezugszeichen 2 bezeichneten

Stechvorrichtung fur die Eninahme einer Minimaimenge

von Blul am menschlichen oder lierischen Korper zu Analy-

sezwecken. Bei Fig. 2 isl ein in Fig. 1 dargestelltes

schwenkbar angelenktes Deckelteil 4 weggelassen. Man er-

kennt im Inneren eines Gehausekorpers 6 eine Mehrzahl

von konzentrisch und radial angeordneten Siechelemenlen

8. die nachfolgend noch naher beschrieben werden .
Im Zen-

tnim der konzenuischen Anordnung isi eine StoBvorrich-

"

lung 10 ersichllich, die eine StoB- oder Siechrichtung 12 de-

finiert.

[0050] Die Fig. 3 und 4 zeigen in explosionsaitiger Dar-

stellung die in den Gehausekorper 6 einsetzbaren Kompo-

nenten. Man erkennt, dass die nachfolgend noch naher zu

beschreibenden und mil einer Schulzunihullung versehenen

Siechelemenie 8, deren radiale Anordnung in Fig. 3 ange-

deulet ist, auf einem ringscheibenfomiigen Trager 14 in da-

fur vorgesebenen Fiihrungsbahnen oder Fuhrungsausneh-

mungen 16 des Tragers 14 in radialer Richiung gleilvcr-

schieblich sind,

[0051] Oberhalb der Stechelemenie 8 ist in Fig. 3 cine

Ringscheibe 18 aus Federslahl dargestelll, weiche auf noch

naher zu beschreibende Weise die Siechelemenie 8 unver-

lierbar in den Fuhrungsausnehmungcn 16 des Tragers 8, je-

doch radial verschiebiich hall.

10052] Oberhalb der Ringscheibe 18 isl ein zweiier Triiger

20 dargestelll mil schemalisch angedeuleter Koniaklierung

22 fur im Bereich der Koniaklierung 22 vorgesehene Tesl-

miltel 24 zur Durchfuhning der Bluianalyse, also zur Be-

stimmung der Anwesenheit und des Gehalts eines Analyten,

beispielsweise Blutzucker, Lactai, Cholesterol oder Frukto-

sarain. Es ware denkbar, dass diese ira Enzelnen nichi dar-

gestellten, insbesondere membranarligen Teslmiilel 24

durch cine Aufgabeoffnung im Deckelteil 4 der Stechvor-

richtung mil der crforderlichen Minimaimenge von Blul be-

aufschlagbar sind. Es ware aber auch denkbar, dass ein nichl

daigeslellter Analyseteslstreifen durch eine schliizformige

6ffnuDg'28 ausgegeben und mil der Minimaimenge von

Blut benetzt wird. Uber die Koniaklierung 22 und eine nichl

dargeslellle Auswerteeinrichlung kann dann eine Analyse'

amperomeurisch oder poteniiomeirisch durchgefiihri wer-

den. Auch denkbar ware die Miifiihrung separater Analyse-

teslstreifen, die dann durch die schlilztbrmige Offnung 28

zu der Koniaklierung 22 auf dem Trager 20 eingesteckl wex-

den, die also nichl im Inneren des Gehausekorpers 6 auf deni

Trager 20 initgefuhn werden. Bei einer bevorzuglen Aus-

fiihrungsfonn tragi jedoch der zweite Trager 20 cine den

Slechelemenien Senlsprcchende Anzahl von Teslmilleln 24.

10053] Auf der in Fig. 1 nach oben gewandien Sichtseile

des Deckelleils 4 isl eine ein Display aufweisende Anzeige-

einrichlung beispielsweise in Konibinalion mil den ubiichen

Komponenicn einer Annbanduhr befesiigbar.

|()054) Fig. 4 zeigl den Gchiiusekorpcr 6. der eine Boden-

plalle 32 mil cincni zylindfisch nach oben kr:ii!cndcn Kand-

abschnilt 34 sowie einer in der Mine angeordneien domlor-

migen Eriiebung 36 mil abschniltsweise kreisformigem Urn-

fang 38 aufweisi. Ad der Unterseite der Bodenplatle 32 ist

ein mit einem Betatigungshebel 40, der radial nach auBen

vorsleht, versehenes scheibenformiges Bauteil 42 drehbar

5 angeordnet. Es wird durch ein bodenseitiges Deckelteil 44

umdrehbar an der Unlerseiie der Bodenplatle 32 des Gehau-

sekorpers 6 gehalien. Femer angedeutet ist ein Retraktions-

mittel in Form einer Ruckzugsfeder 46. Das scheibenfor-

mige Bauteil 42 bildel ein Spannmiltel 48 fiir die StoBvor-

10 richiung 10.

[0055] In der Mitte der domfdrmigen Erhebung 36 ist die

insgesamt mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnete StoBvor-

richtung unlergebrachL Sic umfasst ein noch naher zu be-
.

schieibendes StoBorgan 50, eine StoBfeder 52 und cine

15 Ruckstellfeder 54, ein Auslosemillel 56 und cine Abdek-

kung 58. Die StoBvorrichtung 10 ist durch Vcrschwenken

des Belatigungshebels 40 und damit des scheibenformigen

Bauleils 42 aktivierbar, indem das StoBorgan 50 gegen den

Druck der StoBfeder 52 gespannt wird. Durch Betatigeii des

20 Auslosemiliels 56 schnellL das StoBorgan 50 in radialer

Richtung und fiihrt zusammen mit einem Stechelcment 8 ei-

nen Stechvorgang aus, dabei schnellt das Stechelcment 8

uber die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Anlageposition 60

fiir einen Fmger eines Benutzers kurzzeitig hcrvor und

25 durchslichi die Hauioberflache, damit ein Benutzer unmit-

lelbar im Anschluss daran eine Minimaimenge von Blul aus

der Fingerkuppe hervordrucken kann.

[0056] Nachfolgend werden die vorstchend kursorisch er-

wahnten Komponenten anhand von EinzeldarstcUungen de-

30 laillierl in Aufbau und Funktion beschrieben:

.

Fig. 5 zeigt in perspektivischer Darstellung staik vcrgroBert

ein Stechelcment 8 mit der auch aus den Fig. 2 und 3 er-

sichtlichen Umhullung. Bei dieser Umhulluhg handell es

sich um einen Haltekorper 62 aus Kunslstoff, welcher an das

35 eigenlliche nadclformige Stcchelement 8 (haufig auch als

Lanzette bezeichnel) angespritzt ist, und um ein Schutzkap-

penmittel 64 im Bereich des angcschliflfenen spitzen Endes

65 (s. Fig. 6b). Bcim Einspritzvorgang wird das Stechele-

menl 8 durch die freibleibende Offnung 66 in dem Hallekor-

40 per 62 hindurch in der SpritzgieBfomi gehalien. Es wird in

einem \forgang der Haltekorper 62 und das Schutzkappen-

mittel 64 angespritzt. Haltekorper 62 und Schutzkappenmit-

lel 64 gehen dabei iiber einen dunnwandigen Ubergangsbe-

reich 68, der einen Schwiichungsbereich 70 bildel, ineinan-

45 der iiber. Es wird aber ausdriicklich darauf hingewiesen,

dass miliels Schiebem oder durch aufeinander folgende Fer-

ligung vOn Haltekorper 62 und Schulzkappenmillel 64 auch

eine nichl einsliickige Ausbildung dieser Komponenten um

das Stechelcment 8 herum denkbar ware. Man erkennt des

50 weiteren eine Freischneidung 72 im Ubergangsbereich 68,

welcher die Ausbildung des dunnwandigen Schwachungs-

bereichs 70 begunsligl. Diese Freischneidung 72 kann bei-

spielsweise durch ein weiieres Hallemiltel fiir das Slechele-

menl 8 beim Einspritzvorgang gebildet werden.

55 10057] Man erkennt femer einen schrag in einem Winkel

von elwa 40° zur Langsrichiung des Stcchelements 8 von

dem Haltekorper 62 absiehenden und einsliickig mil diesem

ausgebildelen Sieg 74, der ein vemindeles freies Ende 76

aufweisi. Der Sieg 74 isl beziiglich des quaderfdrmigen Hal-

60 lekorpers 62 fiir das Siechelement 8 in Richtung des Dop-

pelpfeils 78 abspreiizbar oder clasiisch nachgiebig verform-

bar Er sichen einerseits eine Siabilisierung in der Auflage-

ebene fiir den Ilallekorper 62 und verhinderl beispielsweise

ein Verkippen um die Langsrichiung. Nach Ausfuhrung ei-

65 nes .SloBvorgangs vennag er aber auch ein Ruckzugsnw-

nicni in den Ilallekorper und damil in das Stechelcment 8

einzuieiicn und dieses wicdcr zuriickzuzichen. Er sichcrl das

Siccbcleinenl 8 auch tegcn Herausgleilen aus den Fiih-
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ningsausnehmungen 16 des Tragers 14.

[0058] Das Schutzkappenmiuel 64 weist in der Draufsicht

eine H-foimige Gestalt auf. Es weist beidseits Fuhrungsaus-

nehmungen 80 auf, mit denen es einerseits in Langsrichtung

des Stechelements 8, also in radialer Richtuiig, unverschieb- S

lich am Trager 14 gehalten ist, andererseits aber quer, und

zwar senkrecbt zur Langsricbtung der Stechelemente 8 be-

zuglich des Tragers gleiten kann.

[0059] Die 6a, b und c verdeuUicben die Dimensio-

nierung des weitgehend miniaturisierien Stechelements mit to

Hahekdiper und Schutzka{^)enmittel. Es umfasst in semer

Langsricbtung einschlieBlich Haltekorper 62 und Scbutz-

kappenmittel 64 eine Lange von nur 1 2,5 mm. Fig. 7a, b und
c verdeutlicben den Heistellungs- bzw. Vereinzelungsvor-

gang bei der Herstellung der mit Haltekorper 62 und Schutz- I5

kappenmiltel 64 umgebenen Stechelemente 8. Man erkennt

auch schon aus 5, dass das vom Schutzkappenmittel 64
abgewandte Ende des Haltekorpers 62 abgesetzt ausgebildet

ist und eine das Stechelement 8 freilegende Slufe 82 auf-

weist. Mitiels angedeuteter Ober- und Unlermesser 84, 86 20

wird von einem endlosen Draht oder einer endlosen Rohre

das Stechelement 8 abgelangt, indem das Obennesser84 na-

hezu in Anlage an die Stufe 82 gebrachl wird und dadurch

beziigUch des Haltekorpers 62 und des Stechelements 8 de-

finiert positionierbar ist. Dies ist in den Fig. 7a bis 7c darge- 25

stellL

[0060] Die Fig. 8 bis 1 1 zeigen die Anordnung der Stech-

elemenle 8 nebs! Hallekorper 62 und Schutzkappenmittel 64
an dem Trager 14. Der Trager 14 is I ringscheibenlormig aus-

gebildet und auf seiner dargeslellien Sichtseite aufwendig 30

koniuriert. Er umfasst im dargestellien Fall zehn radiale

Fuhrungsausnehmungen 16, die von einer in der Scheiben-

ebene liegenden Stulzwandung 88 und zwei senkrecht

hierzu und radial ausgerichleten seillichen Fiihrungswan-

dungen 90 begrenzt sind, Darin ist jeweils ein Slechelement 35

8 mit Haltekorper 62 und Schutzkappenmittel 64 radial

gleitverschieblich. Ke jeweiligen Stechelemente 8 sind von

oben, also in axialer Richtung in die Fuhrungsausnehmun-

gen 16 eingesetzt und nehmen dann die in Fig. 2 und liig. 10
gezeigten Positionen ein. Man erkennt, dass in einem Kreis- 40

segment 91 des Tragers 14 kein Stechelement 8 angeordnet

ist. Wenn der Trager von oben in den Gehausekorper 6 ein-

gesetzt wird, so ist der Trager 14 so zu positionieren, dass

das Kreissegment 91 oberhalb der StoBvorrichtung lOorien-

tiert ist, so dass sich die StoBvorrichtung 10 mit ihrem radial 45

auBeren Ende in dieses Kreissegment 91 hineincrstreckt.

Das StoBorgan 50 ist dann innerhalb des Kreissegments 91

quasi zwischen zwei benachbarien Siechelementen, namlich

dem ersten und dem letzten Stechelement, angeordnet. Man
erkennt auch ein Positioniermittel oder eine Positionierhilfe 50

in Form einer pfeilformigen Konturierung der Ringscheibe

18. Die Stechelemente 8 sind mittels der Ringscheibe 18 aus

Federstahl in ihren Positionen innerhalb der Fiihrungsaus-

nehmungen 16 des Tragers 14 gehaiien. Hierfiir ist die Ring-

scheibe 18 iiber eine Anzah) von Offnungen 92 auf korre- 55

spondierende Slifte 94 des Tragers 14 gcstcckt und diesc

sind dann nietenarlig, insbesondcrc durch Ullraschall-

schweiBen, aufgeweiiel. Die Ringscheibe 18 aus Federstahl

weist radial vorslehende Zungen 96 aul\ welche parallel zu

der Stiitzwandurig 88 orienlierl sind und einen jeweiligen 60

Gehausekorper 62 eines jeweiligen Stechelements 8 halten

und flihren. Urn jede Zunge 96 herum erstrecki sich eine

weilere biigellormige Zunge 98. die U-formig ausgebildet

isl und sich mil den beiden Schenkeln der U-forni an die

Ringscheibe 18 anschlieBt. Die bugcHomiige Zunge bildet 65

cin Vcrilraiigungsmitiel 99 fiir die Schuizkappenniittel 64,

um diese aus dem IJewegungspfad der Siccheleincnie 8 zu

verdriingcn. Die in Unifangsrichtung verlaufcndcn Verbin-
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dungsstege 100 der Zunge 98 sind zur Ebene der Ring-

scheibe 18 leicht nach oben angewinkelt und nraandrierend

ausgebildet. Sie definieren daherjeweils eine Aniageebene,

die geringfiigig schrSg zur Ebene der Ringscheibe 18 ver-

laua Dies hat folgenden Grand: Man erkennt aus Fig. 10,

dass die Veibindungsstege 100 und diejeweils dutch sie ge-

bildete Ebene ebenfalls schrag zur Oberseite 102 der jewei-

ligen Schutzkappenmittel 64 angeordnet ist. Gleicbwohl

ruht der jeweilige Veifoindungssteg 100 unter leichter Vor-

^annung auf der Obersdte 102 des betreffenden Schutz-

ks^nmittels 64. Wenn auf noch naher zu beschreibende

Weise ein Haltekorper 62 mit dem eingespritzten Stechele-

ment 8 nach radial innen gezogen und der Schwachungsbe^

reich 70 zwischen Haltekorper 62 und Schutzkappenmittel

64 gebrochen wind, so driickt die bugelformige Zunge 98
mit ihrem Verbindungssteg 100 das betreffende Schutzkap^

penmittel 64 quer zur Stechrichtung oder Langsiichtung der

Stechelemente 8 nach unten in die in Fig. 11 dargestellte Po-

sition. In dieser Enlsorgungsposition 103 ruht der Verbin-

dungssteg 100 der fedemden Zunge 98 flachenhafl auf der

Oberseite 102 des jeweiligen Schutzkappenmittcls 64 (Fig.

1 1 zeigt die Stechelemente 8 nach Ausfuhrung des Stech-

vorgangs).

[0061] Des weiteren erkennt man aus den Fig. 8, 10 und

1 1 leistenformige in axialer Richtung orienlierte Fuhrungs-

pfahle 104, welche in die Fuhrungsausnehmungen 80 des je-

weiligen Schutzkai^nmittels 64 eingreifen. Das jeweilige

Schutzkappenmittel 64 ist in axialer Richtung, also senk-.

recht zur radial orientierten Stechrichtung auf diesen Fiih-

ningspfahlen 104 verschieblich. Zugleich halten diese Fiih-

rungspfahle 104 ein jeweiliges Schutzkappenmittel 64 in ra-

dialer Richtung unverschieblich, so dass bei Nachinnenzie-

hen des Haltekorpers 62 der Schwachungsbereich 70 gebro-

chen werden kann. In der Folge wird dann - wie vorausge-

hend eriautert - ein jeweiliges Schutzkappenmittel 64 in

eine Aufnahmekavitat 106 im Trager 14 aufgenommen,

welche die Entsorgungsposition 103 fur das Schutzkappen-

mittel bildet. In diese Aufnahmekavitat 106 ist ein jeweili-

ges Schutzkappenmittel dann unter Belastung durch die bu-

gelformige fedemde Zunge 98 spielfrei gehalten. Ein sloren-

des Klappergerausch kann dabei nicht auftreten.

[0062] Die Fig. 12 und 13 zeigen den (jehausekorper 6
mit und ohne die betreffenden Komponenten der StoBvor-

richtung 10. Man erkennt, dass die domformige Erhebung

36 in dem Gehausekorper 6 eine Aufnahme fiir das StoBor-

gan 50, die StoBfeder 52 und die Riickstellfeder 54 biklet.

Durch die Abdeckung 58 sind diese Komponenten verliersi-

cher und in Stechrichtung 12, also in radialer Richtung

langsverschieblich in der Aufnahme gehalten. Fig^ 14 zeigt

in stark vergroBerter Darslellung das StoBorgan 50, welches

in Form eines Kolbenmittels oder Stossebnitiels ausgebildet

'

ist, das einen abgeseizten AuBendurchmesser aufweist und

so eine axiale Slufe 108 aufweist, gegen die sich die Ruck-

stellfeder 54 einenends abstuizt. Anderenends ist die Ruck-

stellfeder 54 gegen eine Wange 110 der domformigen Erhe-

bung 36 abgestiitzt. Am durchmesscrgroBcren Ende 112

stiitzl sich die StoBfeder 52 ab, wobei sie anderenends gegen

eine Wange 112 der doniforniigen Erhebung 36 abgestiitzt

ist. Das StoBorgan 50 unifasst des weiteren einen Kopp-

lungsbereich 116, der in StoSrichiung. aber auch in Uni-

fangsrichtung geoffnet ist. Dieser Kopplungsbereich 16 ist

komplementar zu einem Hi nterg riffsbereich 118 (s. Fig. 5)

des Haltekorpers 62 ausgebildet und verniag diesen Bereich

aufzunehmen, so dass der Hallekoiper 62 mil dem StoBor-

gan 50 koppelbar isl und eine rornischliissige Mitnahmevcr-

bindung mit dem StoBorgan 50 ausbildei. Bei der aus Fig.

13 crsichtlichen Orieni ierung des SioBorgans 50 kann durch

Verdrehen des Tragers 14 ein Hahekoqu'r 62 eines Stcchcic-
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12

menis » in diesen Kbpplungsberdch 16 Mneingedreht wer- Drehmitnahme roil dem Trager 14 Es findc also nur in d,e^

Z so ^e^auTaus Fig. 2 ersichUich ist WW das ser eKlen Phase der Bewegung des Be.a.,gungshebels 40

SXrsO^esmMi^ahmeveAindungmileinem ein Transport des Tragers 14 .nfolge E^ehk^^^^^^^^^^

hS^2 eines Stechelemenls 8 steht. na^b radial in- satzes 140 mit dem TrSger 14 stall Wahrend d,e^r Phase

S»zESr^Aei die StoBfeder 52 gespannt wird, 5 wild der Spann-Nocken 120 noch n.cht ,n rad.aler Richiung

rkrSS^T^utzkappenmiUel'H das in ra- nach innen bewegl- Wah-^nd .^eser erslen Phase

^

L«WchtuBg fonnscMussig gehdlen isl. nichl folgen und gung des Ansalzes 140 b.s zu dem Rampenmmel 144 wud

d^"v^n ihreo befindlicle Schwachungsbereich 70 durch Drehung des Trageis 14 e,n noch "ngeb^uch es

bL^Sd das firie spiize Ende 65 des Stechelemenls 8 Slechelemenl 8 in d,e Arbe,lsposu.o„ gebrach
.

Dato wird

aT^mSchulzkappennritlel 64 freikommt. wird dieses - lO der Hal.ek6.per 62 m.t semem rad.al ,onen angeordn«e"

^^ev^hendbe^eben-unlerderWirkungderbUgel- Hintetgriffsmiuel 118 m den Kopplungsbemch 116 des

SS^mI^ Zunge « in <^ EntscgiSigsposiuon StoBorgans 50 gedieht. D>e Offnung 124 ,n dem sche.ben-

K^SrStechelemenl8zusammenmitd^Hal- fo™gen Bauleil 42 is, nun derart ausgebUdel ^

Sa^2 fdgt wahrenddessen der Spannbewegung des net. dass der Spannnocken 120 des i>toBorgans 50 m dem

?Sns50 DieSloBvorrichlunglOl^findelsichnunim .5 Momenl mil der N<xkenruhmngsbahn 126 zusamme^^^^^^

a^Sen Zustand und kann durch DrOcken des Ausl5s^ in welchem der nachslfolgende Hallekorper 62 .n den Kopp-

Slir56 zur Ausfuhrung des S.echvorgangs belatigl wer- lungsbereich 116des
^^-^YfTX'T^^Tw^^" ^

mit weiterlransporticrt wud. In djeser Position wird nun

f^] Es wird nun das Spannen der StoBvorrichtung 10 durch Entlanggleiten des ^P^^^^'^^^^I^O e^^^

j^™^ ^
20 Nockenfuhningskurve 126 das SioBorgan 50 zusammen mil

Wie aus R^. 14 ersichUich. umfassl das kolben- oder slos- dem Hallekorper 62 und
'J^"'Sf^t-" «

J^^^
selartige SioBorgan 50 einen qoer zur Stechrichlung vorsle- nen gezogen b.s der Rasl^ ™" ^'"ri'^t
henden Spannn^ken 120. Dieser Spannnocken 120 durch- die Raslausnehmung 132 des

.^'°6°^8J_^50

«^n^L TO^

greifl ein^ in radialer Richtung Verlaufende lineare Durch- bereiU vorausgehend beschneben. ^fj^^^^
brechunKl22inderBodenplalle32desGehausek6rpers6. 25 Spannvorgangs der SloBvomchtung 10 <ter 5>chwachun^S I^rS^nnockenmragldahernachunleVuber bereich 70 zwischen HaUekonper 62 und S*ulAapf«n^^

die Unlen^eite d^ Bodenpla.le 32 vor. Er greifl dabei in eine .el 64 gebrochen und das Schu.zkappenma id wjd m d,e m

Offhung 124 in dem eingangs erwahn.en scheibenformigcn Fig. 11 dargesleU.e Entsorgungsp^.Don .103 bewegl. wo-

Bauleil42.ni.demradiarvoUendenBelaligungshebel40 durch der Bewegungspfad fur das S^^^

eln. Diese Offnung bildel eine Nockenfuhningskurve 126, 30 ben w.rd. Wird nun "^er das A«l<^.mUel 56 4e il^^^^

derarl dass der Spanri-Nocken 120 bei Verdrehung des richlunglObela..gl,so schneUid;»SioBorg»

schtlinformigen Luieils 42 enllang dieser Nckenfuh- f^em Hallekorper 12 und de^^^^^^

rungskurve 126 nach radial innen veriagert wird. Durch %r- R>chlung nach auBen. und das
."^''.^f^.f

*'^^™„
schwenken des radial vorstehenden Be.aUgungshebels 40 in menls 8 schnell, exlrem kurzze,l.g uber *«= Anlagep^.W^

Richtung des Pfeils 128 (Fig. 13) winl uber die Nockenfiib- 35 60 an der AuBense.le des Oebausekorpers 6 voi^^ "-" m *«=

Sskurve 26 und den Sp^nnocken 120 das SioBorgan SO Hauloberflache eines Benu^rs extern kurzze.l.g e«ndn^

™nl|ege„ der Kraft der S^Bfeder 52 nach radial innen be- gen z« konnen. Wahrend .d'"- >'-hvX^^^^

weg. solangebiseinRas.arml30desAuslosemillelsS6in Riickzogsfeder
54f
W welche dann den Hdeko^^

ein! Raslausnehmung 132 im durchmesseigroBeren A^ 62 zusammen mil dem S«echdemen, 8
^^^^^^^

«.«ler .n d^

schni.ldesSto6organs50einrastelunddasSto6organ50zo- *
^ ^^^^^^^^

nachst im gespannlen Zusland 1^1. Beim Loslassen des Be- spre.Aaie Steg
""'"f

"^\dan"f
kom^^^^

latigungshebeU 40 wird dieser unler der Wirkung der ein- rung der gd)ranchlen Stechelemen.e 8 am I"8" "
gangs fn.ahn.en Riickslellfeder 46m *) wieder in die verhinderl beim Auslausch ejner f
lusgangsposilion.wie inFlg. 13 dargeslelll, zuruckbewegl. selle gegen e.ne neue, d^,^'

Wie bereiUawShnl, Widen l!rBeiaiigungshebel40unddas 4S HallekSrper 62 aus den 1-uhrungsausnchmungen 16 iii. Tra-

SiSrgeXil42eiDSpan,Li.L48mrdieS.oB- ger 14 in radialer Rich.ungherausru.schen. was e,nes,chere

»nrrid..unp 10 Enlsorgung gebrauchter Slechelemenle gewahrleislet.

Klan erkemil in Fig. 16 einen in Unifangsrichlung 10066] Fig. 17 zeig. eine Ansich. auf U".ersei.e der

mWdclen Sleg 134 an dem scheibenfdrmigen Bauleil 42. BodenplaUe 32des Gehausekorpers 6, also ohne den in Fig.

deranfgrundeinerschlilzrdrmigenTrennliniel36,diesich 50 4 dargeslelUen boden«=u.gen Deckelte, 44.

ebenfalbimwesenrticheninU.rfangsrichlungers.reck..ge- |0067] Mil der Eriindung wutde
^J- ^l^f^'^' '^^

genuber der Ebene des Bau.eils 42 geringfiigig in axialer Slechvorrich.ung m,l mimaiuns.enen i'^^helemenlen en^

Richnmg fedenHl nachgiebig auslenkbar is. (s. Pfeil 138). wickell. die es ges.a.len, die Mechvomch.ung nach Art u^d

Am fi^ien Ende des S.egs 134 isl ein in axiale, Richtung GroBe einer Armbanduhr am Handgelenk ernes Benu^R

Co™ Lnder Ansalz 14oLgebilde., derdurch eine in Um- 55 mi.fuhrbar auszubilden. Diefchvorr.ch.ung umlassi de.n-

fangsrichtong erslreck.e schli.zrormige Ausnehnmng 142 nach eine Mehrzahl von msbcsondere ^jf^hen 5 urrf -

im Boden 32 des Gehausekorpers 6 in desscn Inneres ein- S.echelemen.en, d>e als erne Kassc.e X

"

greif.. wie aus Fig. 13 ersich.lich is.. Dieser Ansa.z 140 be- den Gehausekorper 6 emge.se.z. -"^^"
/''"f"

"''P^ ""^

teg. sich bei VeLhwenken des Be.ii.igungshebels 40 des Benu.zer das DeckeI.eil 4 nach oben uml ^-^'^ ^r^-ger

Bauleils 42 enllang dieser schlitzlonnigen Ausneh.nung w Cassette in das Inncreun.er Beac-h.ung gew.^^^^^^

142 Dabei s.eh. def Ansatz 140 in Drchmi.nahn.e mi. dem nmgsmarken ein. Das Deckelle. 4 w.rd dann

Trager 14, und zwar so lange bis der S.eg 134 nu. seinem und uber den Be.atigungshebel 40 erfles Mechele-

Ansa.z 140 an der Un.ersei.e der Bodenpla.le 32 des Gehau- men. 8 in die Arbe.lsposmon gebrach.^ D^be, w,rd das

sckoTxrs 6 auf ein keilformigcs Rampcnminel 144 aufglei- .S.echelemenl 8 bzw. se.n Oehausekon^r 62 .r, e,ne Munah-

,e. welches aus den Fig. 12 und 13 ersich.lich is.. Bei die- 65 mekopplung m.t dem SioBorgan SO gebrach. uml nn An

sem Aufglci.en wird <lcr Sicg 1 34 in <le, Darsicllung ,lcr Fig. schluss daran nach radial iniKn gczogcnJJabe. w.rd .m

P und n uach un.cn ausgelcnk. nn.l der Ansa./, 140 Schuizkappenmillcl 64 am frc.cn hndc fc-S McLhlle-

••.auchl" in die Bodenpla..e 32 cin und kom.n. dad.irch auBer incnls 8 abgelrenni und quer zur Slcclu iclHung U in einc
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Entsorgungspoation 103 auf dem Trager 14 verbiachu

Beim Ausldsen der so akdvierteD StoBvonrichtung 10 wiid

das StoBorgan 50 zusaminen mil dem Haltekdrper 62 und

dem Stechelement 8 io radialer Ricbtung schlagartig duich

Entspannung der StoBfeder 52 bescbleunigi und mittels der 5

RQckzugsfeder54 wieder in die Ausgangsposiiion gebracht

Durch erneutes Betatigen des Betatigungshebels 40 wird

wiedenim iiber den Ansatz 140 der IVager 14 urn eine Posi-

tion weitergedrehl, d. h. das gebrauchlc Slecbelemenl wird

aus der Arbeitsposilion gedreht und ein noch ungebrauchtes lO

Stechelement wird in die Arbeitsposilion gebracht usw.

Wenn alle Stechelemente aufgebraucht sind, so lasst sich der

lV§ger 14 aufgrund eines Drebanschlags nicht weiterbewe-

gen und der Benutzer wird auf diese Weise daraufhingewie-

sen, dass eine Kassette mit neuen Stechelementen eingesetzt 15

werdenmuss.

Patentanspruche

1. Stechvorrichtung (2) zur Verwendung bei der Enl- 20

nahme einer Minimabnenge von Blut am menschtichen

Oder tierischen Korper zu Analysezwecken, mit einem

Gehausekorper (6) und eincr Mehrzah! von Stechele-

menten (8), wobei die Mehrzahl von Stechelementen

(8) auf Oder in einera Trager (14) angeordnet und mil 25

diesem in den Gehausekorper (6) einsetzbar und nach

Gebrauch wieder aus dem Gehausekorper (6) enlnehm-
bar sind, wobei ein jeweiliges Stechelement (8) in einer

Arbeitsposilion mil seinem spilzen Ende (65) in eine an

eine Slechposition (60) am Gerat angelegte Hautober- 30

flache eines Benutzers einstechbar ist, und mit einer auf

ein jeweiliges Stechelement (8) in seiner Arbeitsposi-

lion einwirkenden StoBvonrichtung (10), dadurch ge-

kennzeichnet, dass einjeweiliges Stechelement (8) zu-

mindest bereichsweise in einem Haitekorper (62) auf- 35

genommen ist und ein das spitze einstechbare Ende

(65) bildender Endabschnitl des Slechelements (8) von
einem losbaren Schutzkappenmittel (64) umgeben ist,

dass die Langsabmessung des jeweiligen Slechele-

ments (8) mil Haitekorper (62) lind Schuizkappenmil- 40

tel (64) in Slechrichtung (12) < 15 mm betragl und
dass das Schutzkappenmittel (64) vor der Ausfiihrung

des Stcchvoigangs aus dem Bewegungspfad des Slech-

elements (8) mittels eines vorrichtungsintemen Ver-

drangungsoigans (5^) vcrbringbar ist. 45

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnei, dass der Haitekorper (62) aus KunstsiofT ge-

bildel und an das Stechelement (8) angespriizt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnel, dass das Schutzkappenmittel (64) aus 50

Kunststoff gebildet und an das Stechelement (8) ange-

spritzt ist.

4. Vonichlung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch ge-

kennzeichnei, dass das Schulzkappenmitlcl (64) iiber

cinen einen Schwachungs- oder Sollbruchbereich (70) 55

bildenden Abschnitl cinstiickig in den Haitekorper (62)

ubergeht.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnel, nach vor dass der den Schwachungs- oder

Sollbruchbereich (70) bildende Abschnitl auf Zugbela- «)

slung in Liingsrichtung des jeweiligen Slechelemenis

(8) brechbar ist.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorsie-

hcnden Anspruche, dadurch gekennzeichner, dass ihs

Schulzkappenmillei (64) helm Spannen der StoBvor- (6

richlung (10) von dem Slcchelement (H) losbar isi.

7. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl. dass der

jeweilige Haitekorper (62) komplementar zu Leilmil-

tebi (88, 90) zur gleitverschieblichen Anoidnung der

Stechelemente (8) ausgebildel ist.

8. \brrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass der

jeweilige Haitekorper (62) wenigstens ein Lagesiche-

rungsmittcl in Fonn eines absiehenden Slegs (74) auf-

weist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass der
jeweilige Haitekorper (62) wenigstens einen beim
Stechvorgang elaslisch nachgiebig abspreizbaren Sleg

(74) aufweist, der eine RUckzugskraft aufdas Stechele-

ment (8) ausiiben kann.

10. \brrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche. dadurch gekennzeichneti dass der

Haitekorper (62) mit der Stechvorrichtung (10) zusam-
menwirkende Hinlergriffsmiltel (118) aufweist.

n. Vorrichlung nadi einem oder mehreren der vorsle-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass das

jeweiUge Scbutzkappenmitte! (64) in Liingsrichtung

des Slechelemenis (8) formschiassig gegeniiber dem
Trager (14) gehalien isl.

12. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass das
Schutzkappenmittel (64) quer zum Bewegungspfad des
Slechelemenis (8) durch den Trager (14) zwangsge-
fiihrt bewegbar ist.

13. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass das

Schutzkappenmittel (64) quer zur Slechrichtung (12)
aus dem Bewegungspfad des Slechelemenis (8) vcr-

bringbar ist und hierfiir vorzugsweise vorgespannt ist.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass das

Verdrangungsorgan (99) unler Vorspannung belastend

millelbar oder unmillelbar gegen das Schutzkappen-

mittel (64) anliegt.

15. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

Verdrangungsorgan (99) einen insbesondere U-formi-

gen Biigel aufweist, der das Schutzkappenmittel (64)

aus dem Bewegungspfad des Slechelements (8) ver-

bringt.

' 16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorstc-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass der

Trager (14) Enlsorgungspositionen (103) fur ein jewei-

liges Schutzkappenmittel (64) aufweist, in denen das

jeweilige Schutzkappenmittel unverlierbar aufnehmbar
ist.

17. >torrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

jeweilige Schutzkappenmittel (64) in seiner Entsor-

gungsposition (103) unler Vorspannung gegen eine

Wandung des Tragers aniegbar ist.

18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorstc-

hcnden Anspriiche, dadurch gekennzeichncl, dass das

Verdrangungsorgan (99) derim ausgebildel isL dass es

zumindesi in der Entsorgungsposilion (103) ilachen-

hafi gegen das Schutzkappenmittel (64) aniegbar ist.

19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, nach vor.

dass das Schutzkappenmiliel (64) in seiner Ausgangs-
posiiion am freien spilzen Ende (65) des Slechelements

(8) und in seiner Hnlsorgung5;jX)sihon (103) durch da.s-

sclbc Mitiel vorgesp^inni isl.

20. Vorrichtung nach einem ocier mehreren der vorstc-

hemlen Anspriiche. dailurch gekennzeichnel. dass das
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Verdrangungsoigan (99) an dem TVagcr (14) monliert

und mil diesem in den Gchausek5rper (6) einsetzbar

ist,

21. \ferrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

hcndcn Anspriichc, dadurch gekennzeichnel, dass das 5

Verdrangungsorgan (99) die Stechelemente (8) mil ih-

ren Haltekorpem (62) Schutzkappenmittein (64) ver-

liersicher am Trager (14) halt.

22. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel, dass das lO

Verdrangungsorgan (99) als Fedeielement ausgebildet

ist, welches belasiend gegen die Schulzkappenmittcl

(64) anliegt

23. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass das 15

Verdrangungsorgan (99) als Federring (18) mil radial

vorstehenden, insbesondere biigeUoraiigen Federzun-

gen (98) ausgebildet isl, welche belasteiid gegen die

Schulzkappenmiltel (64) anliegen.

24. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorsie- 20

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass die

SioBvorrichtung (10) ein spannbares Koibenmiltel oder

StoBelmitlel als StoBoigan (50) fur die Ausfuhning des

Slechvorgangs umfasst

25. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste- 25

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass ein

SloBorgan (50) der SioBvorrichtung (10) einen Kopp-

lungsbereich (116) aufweist, der formschliissig mit

dem Hallekorper (62) fiir das Stechelemenl (8) koppel-

bar ist, so dass SloBorgan (50) und Stechelemenl (8) in 30

Miinahmeverbindung stehen.

26. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass der

Kopplungsbereich (116) des StoBorgans (50) und der

Hallekorper (62) dadurch koppelbar sind, dass beide 35

relativ zueinander quer zur Stechrichtung (12) beweg-

bar sind.

27. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass bei

konzenirischer drehbarer Anordnung mit radial ausge* 40

richteten Slechelementen (8) der Hallekorper (62) fur

das jewel lige Stechelement (8) und der Kopplungsbe-

reich (116) des StoBorgans (50) in Umfangsrichtung

der drehbaren Anordnung in Miinahmeverbindung

drchbar sind.

28. Voirichiung nach einem oder mehreren dcr vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

SloBorgan (50) der SioBvorrichtung (10) einen quer zur

Stechrichtung vorstehenden Spannnocken (120) auf-

wcisi, uber den das SloBorgan (50) entgegen einer 50

Spannkrafl spannbar ist.

29. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass der

Spannnocken 120) entlang einer Kurvenbahn (126) ei-

nes verstellbarcn Spannmitlels (48) fiihrbar ist. 55

30. Vorrichlung'nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

Spannniiticl (4H) eine Kulissenbahn oder Nockenfuh-

ruiigsbahn aufweist.

31. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorsie- 60

henden yNnspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

SpannmiUcI (48) nach Ausfiihrung einer Bewegung in

Spannrichtung zuni Spannen oder Akiivieren der SloB-

vorrichlunsz (10) lederkraMgcsteuert zuruckbewcgbar

iM.

^

32. V'orrichnmg n^jch eincni oticr mchrcrcn der vorslc-

hcrulcn Anspriiclic, dadurch gekennzeichnel, dass das

Spiinnnijiiel (48) zuin Spannen oticr Akiivieren dcr

1 A 1

16

SioBvorrichtung (10) zugleich ein Stellmiltel bildel,

urn ein jeweiliges Stechelement (8) bzw. die SioBvor-

richtung (10) in eine Arbeitsposilion und ein benutzies

Stechelement (8) in cine Entsofgungsposition (103) zu

bringen.

33. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass das

Spannimttel (48) so ausgebildet und angeordnet ist,

dass es in einer ersten Phase der Bewegung in An-

triebsverbindung mit dem Trager (14) fiir die Stechele-

mente und in einer zweiten Phase der Bewegung in An-

triebsverbindung rait dem SloBorgan (50) steht.

34. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der vorste- .

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass die

Antriebsverbindung zwischen Spannmittel (48) und

Trager (14) am Ende der ersten Bewegungsphase durch

Aufgleiten des Spanninittels (48) oder eines Arms

(134) des Spannmiltels (48) gegen ein Rampenmiltel

(144) losbar isl.

35. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass das

Spannmittel (48) scheibenformig oderringscheibenfdr-

mig ausgebildet und in dem Gehausekorper (6) drehbar

angeordnet isL

36. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass in

oder an dem Gehausekorper (6) eine.Mehrzahl von

Testmitteln (24) fiir die Aufnahme einer Minimal-

menge von Blul sowie eine eiine Auswerleelektronik

umfassende Auswerteeinrichtung und eine- Anzeigc-

einrichtung vorgesehen ist, so dass die vorstehend gc-

nannten Komponenten ein als ein einziges Gerai hand-

habbares Blutanalysegeral bilden..

37. M>rrichlung nach einem oder mehreren dcr vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass die

Tesimittel (24) nacheinander in eine Arbciisposition

bringbar sind, in der aus einer zuvor gesiochenen Haui-

oberflachc cines Benutzers die Minimalraenge von

Blul auf das jeweiligc Tcsimiiiel aufgebbar ist

.

38. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass die

Tesimittel (24) in oder auf einem Trager (20) angeord-

net sind und zusammen mit diesem in das Geriit ein-

setzbar sind.

39. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dass

Stechelemente (8) und/oder Teslmillcl (24) konzen-

irisch zu einem Drehpunkt angeordnet sind, so dass sic

in ihre jeweiligen Arbeilsposilionen drehbar sind.

40. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass ein

ersler Trager (14) fur die Stechelemente (8) und ein da-

von separater zweiier Trager (20) fiir die Testmillcl

(24) vorgesehen isl.

41 . Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass die

Slechelemente (8) bei radialer Anordnung auf dem 'Jra-

. ger (14) ein Kreissegnienl (91) aussparen und dass der

Trager (14) so in den Gehausekorper (6) einselzbar isl,

dass die SioBvorrichtung (10) sich in dieses Kreisseg-

ment ersireckl. .

42. Vorrichlung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichneL dass die

Anzahl von Slcchelemenlen. ( 8) auf dem Trager (14)

5-35. insbesondere 5-25 und vorzngswcisc 5-15 be-
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